
ment). Mit Monika Gunkel habe ich vor 
vielen vielen Jahren die „Geprüfte 
Sekretärin IHK“ zusammen gemacht! 
Danke Monika!

Ihre

Birgit Müller

Dieser Newsletter ist ein 
spezieller Jubiläums-News-
letter. Wir durften mit rund 
100 Gästen am 5. Juni unser 
20-jähriges Jubiläum feiern. 
Hieraus haben wir Ihnen einige Ein-
drücke in diesem Jubiläums-Newsletter 
zusammengestellt. Eine ausführliche 
Fotogalerie finden Sie in unserem 
Online-Fotobuch unter

Liebe Kunden, liebe Interessenten, Liebe Kunden, liebe Interessenten, 
liebe Freunde – vor allem aber: liebe Freunde – vor allem aber: 
Liebe Gäste unseres Jubiläums!Liebe Gäste unseres Jubiläums!
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 » http://de.myalbum.com/Album=IOL3YA7B

Für all diejenigen, die nicht dabei sein 
konnten, folgen auf den nächsten zwei 
Seiten ein paar kurze Auszüge aus mei-
ner Jubiläumsrede, die mir am Herzen 
liegen und die mir wichtig sind.  An die-
ser Stelle auch noch mal ein großes 
Dankeschön für die eröffnenden Worte 
an Monika Gunkel, Bundes vorsitzende 
des Berufsverbandes bSb (Bundes ver-
band für Sekretariat und Büromana ge-
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Fortsetzung auf Seite 3.

20 Jahre sind wie „gerade mal 
eben“ und doch ist so viel pas-

siert, dass es mehr als 20 Jahre füllen 
könnte! Als One-Woman-Show gestar-
tet beschäftigen wir heute elf 
Mitarbeiter mit steigender Tendenz! Wir 
bilden aus, wir bilden weiter, und wir 
sind immer am Puls der Zeit.

Ich allein hätte das niemals bis hierher 
schaffen können – das geht nur noch in 
einem Team und mit einem Profi-Team, 
das ich habe, dafür Danke! Wir – die 
BUSsies – stehen heute auf zwei mehr 
als soliden Beinen, einerseits der 
Bereich Backoffice, der die Dienst-
leistungen abwickelt unter der Leitung 
von Anja Hermesdorf, andererseits der 
Bereich „Beratung, Coaching, Training, 
Rekruiting“, der von mir geleitet wird. 

An Anja Hermesdorf, die seit zwei Jah-
ren mit in führender Position tätig ist, 
geht mein größtes Dankeschön. Anja, 
ohne Dich wäre dies nicht möglich 
gewesen!

Auszüge aus der Jubiläumsrede

Fast 100 Gäste kamen am 5. Juni zu unserer Jubiläumsveranstaltung (Bilder oben und unten).

Geld statt Geschenke zum Jubiläum:  
625 Euro spendeten die Gäste 
unseres Jubiläums für die „Bremer 
Suppenengel“ – was Ingo Sanders (l.) 
und Zia Gabriele Hüttinger (M.) vom 
Verein freute, als Birgit Müller (r.) das 
Geld übergab.
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Impressum & Kontakt
BÜRO UND SEKRETARIAT, Birgit Müller e. Kfr.  |  HRA 24319 HB UR.-Nr. 77/06 
Kontorhaus an der Schlachte  |  Schlachte 45  |  28195 Bremen

Telefon: (04 21) 1 63 27-0  |  Telefax: (04 21) 1 63 27-10

E-Mail: service@buero-und-sekretariat.de  |  Internet: www.buero-und-sekretariat.de 

Wir freuen uns, dass Sie Empfänger dieses Newsletters sind. Ihre Mailadresse wird nicht weitergegeben und wir schicken Ihnen auch keine unverlangte 
Werbung zusätzlich zum Newsletter. Wenn Sie den BUS-Newsletter nicht länger erhalten wollen, genügt eine Mail mit dem Betreff „Abmeldung BUS-
News“ an die E-Mail-Adresse service@buero-und-sekretariat.de.

Auch alle anderen, auch an die zurzeit 
nicht tätigen, wie z.B. Maren Jurkeit (geb. 
Schreiber), die gerade ihren eigenen 
Nachwuchs fördert: Ich bin stolz auf 
Euch, Ihr seid klasse!

Die Lieferanten tun ihr Übriges dazu, 
auch sie sind für uns die Stütze 
schlechthin, sei es unser Steuerberater, 
sei es unser Anwalt, die Server-Firma, 
die Telefonfirma, die Firma, die sich um 
unsere Drucker und Kopierer kümmert 
und letztlich die Büromaterialfirma und 
unsere gute Seele, die bei uns für 
Ordnung und Sauberkeit sorgt. 

Und das allerwichtigste Gut, das über-
haupt ausschlaggebende Gut das sind 
Sie – unsere Kunden! Wozu sollten wir 
all das machen, wenn da niemand wäre, 
der uns und unsere Leistung würdigt. 

Fortsetzung von Seite 2.

Very Early Warning:
Halten Sie sich alle den 5. Juni 2017 frei, dann feiern wir das Silberne Jubiläum, 
hoffentlich mit Ihnen allen gemeinsam!!

Ihr BuS–Team

Danke!!! Sie schenken uns immer und 
immer wieder Ihr Vertrauen, wir dürfen 
machen, wir dürfen Ideen einbringen, 
wir dürfen mit Ihnen auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten und sogar Fehler 
werden uns verziehen, die bei Menschen 
auch mal vorkommen. Es macht Spaß 
und es erfüllt uns mit Demut, dass wir 
solch tolle Kunden haben!

Wir haben bewusst auf Geschenke ver-
zichtet (was nicht ganz gelungen ist), 
denn wir wollten die „Bremer Suppen-
engel“ unterstützen. Dafür haben Sie 
gespendet, so konnten wir an die 
Suppenengel 625 Euro überge-
ben.  Auch dafür DANKE. 

20 Jahre BuS – Birgit Müller (l.) bedankte 
sich herzlichst auch bei Monika Gunkel, der 
Bundes vorsitzenden des Berufsverbandes 
bSb (Bundesverband für Sekretariat und 
Büromanagement). 


